
545 __ . ____. 
I 906.1 ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE. 

._ - -~ ~_____ 

also die Lungesche Ansicht acceptieren. In 
Kalilauge gelostes Nitrat wird durch Stickoxyd 
nicht verandert. Nun kann ja bei Schwefel- 
saure einerseits die Reaktion, die ich angegeben 
habe, stattfinden, anderseits eine sekundare Re- 
aktion nebenher laufen. Das ware ja moglich. 

Geheirnrat N e r n s  t-Berlin: Wenn sonst nicht 
das Wort gewunscht wird, mijchte ich mir noch 
eine Anfrage erlauben bezuglich der Verbindung 
N, 0,. Es ware ja eine ausserordcntlich inter- 
essante Hypothesc, dass doch bei hohen Tem- 
pcraturen ~nerltliehc oder gar sehr erhebliche 
Mcngen von N ,  0, vorhanden sein ' mussen und 
sogar unmittelbar nach der Abkuhlung , wenn 
die Gase den Lichtbogen rasch verlassen, musste 
doch, wenn ich den Vortragenden richtig ver- 

standen habe, eine erhebliche Menge N 2 0 3  
vorhanden sein. 

Professor L e  Blanc-Karlsruhe: Nein, das 
ware nicht niitig! Wenn wir aus dern Licht- 
bogen herausgehen , haben wir hauptsachlich 
NO, noch nicht vie1 NO,? letzteres bildet sich 
in steigendem Maasse be1 der Beruhrung mit 
Luft, und NO und NO, reagiert dann immer 

Geheimrat Nernst-Berlin: Es soll also N, 0, 
nur in kleinen Mengen eine intermediare Existenz 
fuhren? 

zu N2 0,. 

Professor L e  Blanc-Karlsruhe: Jawohl, nur 
in kleinen Mengen. 

Herr Professor Jos.  Klaudy-Wien: 
DIE FRAGE DER TECHNISCHEN UBERFUHRUNG NITROSER CASE 

I N  SALPETERSAURE ODER SALPETERSAURE SALZE. 
Die bisherigen Erfahrungen mit grossen An- 

iagen zur Erzeugung nitroser Luft (durch Ein- 
frierenlassen des Stickoxydgleichgewichtes bei 
hohen Temperaturen) ergaben meiner Kenntnis 
nach im regelmassigen Betriebe 27 g NO pro 
I cbm Luft (d. i. bei Zimniertemperatur 1) 21,6 Liter 
NO), derart, dass also etwa die Konzentrations- 
stufe erreicht werden kann, welche der Tem- 
peratur von 2600 0 im Gleichgewichte entspricht. 
Ausser der Temperaturausnutzung, welche zu- 
nachst die Gaskonzentration bestimmt, kommt 
technisch die Ausnutzung der elektrischen 
Energie 2) in Frage. Beide sind maassgebend 
fur die Ausbeute. Man erhalt heute bereits 
438,06 kg NO,, bezw. 228,6 cbm NO, (200/1 Atm.), 
entsprechend 600 kg HNO,, mit jedem Kilo- 
wattjahr3). Wir wollen fur die Folge den tech- 
nisch erreichten Erfolg festlegen, durch die An- 
nahme zoprozentiger nitroser Luft und ejner 
Ausbeute von 600 kg HNO,4) pro Kilowattjahr. 
Wir wollen aber der Vollstandigkeit halber be- 
merken, dass es im kleinen bereits gelungen 
sein soll, funfprozentige nitrose Luft und eine 
Ausbeute von 900 kg HNO, 5) pro Kilowattjahr 
zu erzielen, und dass es daher moglich ist, dass 
dieser Erfolg in Zultunft auch im grossen er- 
reicht werden wird. 

Noch mehr im grossen zu erreichen, er- 
scheint nach dem vorliegenden Verfahren aus- 
sichtslos. 

I) I Mol bei J Atm. 24 Liter. 
2)  Bezw. der Warme. 
3) 8760 Kilowattstunden. 
4) 133,s kg aktivierter Stickstoff. 
5) 200 kg aktivierter Stickstoff. 

Der Preis eines Wasserkraft - Kilowattjahres 
(1,36 PS.- Jahre) erscheint am geringsten fur 
einzelne Orte Norwegens mit rund 20 Mk. zu 
rechnen. Fur grosse Wasserkrafte der Schweiz 
oder Oesterreichs u. s. w. wird der Preis der 
doppelte sein, fur den Niagarafall der vierfache. 
Kleinere Wasserltrafte in Oesterreich werden 
nach dem sechsfachen Preise bezahlt. Zu kleine 
Wasserkrafte lrommen ausser Frage. Ein Brenn- 
stoffkilowattjahr stellt sich ebenso ungleich. Wo 
grosse Mengen von Gicht- oder Generatorgasen 
abfallen, wird der Preis auf jenen der grossen 
Wasserkrafte Norwegens sinken oder noch 
darunter, fur die Generatorgas oder Mineralbl- 
motoren (2/, Pfg. pro Pferdekraftstunde) erreicht 
er die vierfache Hbhe, und grosse Maschinen- 
anlagen werden mit sehr billigen Kohlen 
manchmal auf den sechsfachen , zumeist aber 
auf den zwdlffachen Preis kommen (2 Pfg. pro 
Pferdekraftstunde). 

Es stellen sich sonach die E r z e u g u n g s -  
kos t en  mit der billigsten Kraft (Norwegens) 
p ro  I kg ak t iv i e r t en  S t icks tof f  in  d e r  
Form von NO, auf 0,15Mk., gegenuber heutigen 
Marktpreisen billigster Art beim Grosskonsum 
in den handelsublichen Formen von 1,15 Mk. bei 
Chilisalpeter (19 M k .  pro IOO kg), von 1,70 Mk. 
bei Salpetersaure von 360 B. (2oMk. pro IOO kg) 
und von 1,91 Mk. bei Salpetersaure von 480 B. 
(40 Mk. pro IOO kg). 

Die naheliegendste Verwertung der nitrosen 
Luft ist die zu d i r e k t e n  c h e m i s c h e n  
W i r  k u n g e  n d e s  S t i cks to f fpe roxydes .  
Hier steht im Vordergrund die Frage des Sal- 
peterersatzes fur Bleikammersysteme. In gut ge- 
leiteten Schwefelsaurefabriken verbraucht man 



o , ~  kg NaN03 pro IOO kg H, SO,, d.  i. uin- 
gerechnet 378,8g NO,, bezw. 1g7,6Liter NO, bei 
2 0 ° / t  Atm. Diese Menge ware in rund 10 cbm 
nitroser Luft von z Vol/Proz. NO, enthalten. 
Der Karnmerraum, welcher in normalen Betrieben 
tler taglichen Produktion von IOO kg H, SO,  
1 3 ~ ~ 6 5  irg S) oder ~ 2 8 ~ 2  kg Schwefelsaure von 
600  13. entspricht, betragt 39,18 cbm (1,2 cbm 
pro I kg S), also rund 40 cbm. Bei direkter 
Zuleitung der nitrosen, zoprozentigen Luft in 
die Karnmern, wurde demnach eine Verdiinnung 
von 4 : j cintreten, welche Kiesrostgase (von 
norinal 7 bis 80/ io  SO,) nicht ohne wesentliche 
Betriebsstorung vertragen, indem die Konzen- 
tration auf 5,6 bis 6,40/0 SO, sinlten wurde. 
Wenn e5 gelange, funfprozentige nitrose Luft 
zu erhalten, dann  liesse sich diese direkt in 
die Kamnier fuhren. Die Verdunnung dadurch 
zu  umgehen, dass man die den Kiesbrennern 
zuzufuhrende Luft nitrosiert, ist unrndglich, weil 
sich die Stickoxyde zweifellos vollstandig zer- 
setzen werden. Der weitere Weg,  die Riistgase 
hinter den Kiesbrennern , vor dem Gloverturm 
ZLI nitrosieren , durfte auch ungangbar sein, 
jedenfalls ist cr nicht wissenschaftlich hinreichend 
studiert. Es bleibt sonach zur Zeit nur der 
Weg der Absorption des Peroxydes durch 
Schwefelsaure und die Einfuhrung der erzeugten 
Nitrose in Kochtromincln oder dem Gloverturm. 
Praktisch kame eine Absorptionssaure von 60 0 B. 
in Betracht, welche erfahrungsgemass niit 41 g 
i Y 0 ,  pro Liter belastet werden kdnnte (2 ,400  
NO, otler HNO,  [36O B.]). Beim obigen 
SalDetei~verbi-auch von 0,7 kg (378,8 g NO,) 
wurden dernnach fur I 28,2 kg erzeugte Schwefel- 
saure, 9,24 Liter oder 15,8 kg Absorptionssaure 
von 60 B. erforderlich sein (Verhaltnis 8,1 : I). 
Diese Menge Nitrose einzufuhren , bietet kein 
Eedenken. Die Absorption irn Turtn ist ohne 
Zweifel leicht vollstandig zu machen, da dies 
mit den lieutigen Kainineraustrittsgasen gelingt, 
trotzdem sie wesentlich verdcinnter sind. Der 
freistehend zu bauende Gay- Lussacturm kann 
mehr als achtinal kleiner sein als der des Systems. 
L)ie hlehrarbeit des Gloverturnis spielt k i n e  
Rolle. Ein Bedenken kann die schwierige Dosie- 
rung der notwendigcn Salpeterzufuhr erregen, 
weil die Xitrose einen schwankendcn Gchalt an 
Nitro s y 1s cl 1 we f el s a u  re un d S al peter saur e b es i t ze n 
kann. Diesem Uebelstancle ist durch Vorrats- 
rescrvoirs uiid durcli eine analytische Kontrolle 
cler Nitrose leicht ZLI begegnen. 

IJebrigeiis will man durch direkte Behand- 
lung von nitrosen Diimpfen mit SO, uiid H;,O 
kristallisierte oder konzentriert geloste Nitro- 
s u 1 f on s a u  re als I3 an dels p r o du k t e er z eu g en , b ez w . 
daraus auch konzentrierte reine Sauren gewinnen. 
P,. T. H a l v o r s e n  (Norweg. Pat. Nr. 15021) und 
Dr. B i r g e r  Sr F. H a l v o r s e n  (Norweg. Pat. 
Nr. 14830). Was  die dkonomische Seite der 

Frage betrifft, so scheint heute schon mancher 
Qrten ein Voi-teil zu errechnen sein, und in 
der Zukunft wird der Zwang der Salpeterbe- 
schaffung in anderer Art mitsprechen, wenn die 
Bleikammern bis dahin den Kontakttiirmen noch 
nicht gewichen sein werden. Filr eine grosse 
Kammeranlage von 10 ooo cbm , bezw. von 
250 Meterzcntnern taglicher Produktion von 
H, SO,, berechnet sich ein taglicher Salpeter- 
verbrauch von 175 kg im Werte  von 3 3 , ~ s  Mk. 
Dagegen kosten die nitrosen Gase (es kommt 
fast nur der Kraftpreis in Frage) bei billigster 
Kraft (20 Mk. pro Kilowatt- Jahr) 4,37 Mk. 
Dieser Preis kommt wohl kaum zur Geltung. 
Aber selbst bei dem vierfachen Preise, wie ihn 
Gas- oder Oelinotoren liefern, betragen die 
Kosten nur 17~48 Mk., und es ergibt sich noch 
eine tagliche Ersparnis von 1 5 ~ 7 7  Mk. (4731 Mk. 
jahrlich). Zu erwahnen ist ferner, dass die 
heutige Salpetersauredestillation inklusive des  
Verdienstes durch Salpetersaureverkauf j a  ver- 
schwinden soll, wenn sich das vorliegende Ver- 
fahren vervollkommnet. Wenn man eine Er- 
sparnis nicht anspricht, kann man, wie leicht 
ersichtlich, die achtfachen Kraftkosten, d. i. 
160 Mk., noch in Anwendung bringen. Zu 
diesem Preise wird sich aber vieler Orten die 
Kraft gewinnen lassen. 

Andere direkte Verwendungen nitroser Luft 
sind praktisch bis hcute unwichtig. Es lassen 
sich wohl Nitrosoverbindungen erzeugen, nicht 
aber wertvolle Nitrokorper. Fur Oxydations- 
wirkungen (vielleich t auch Desinfektionen) konnten 
nitrose Gase benutzt werden , indcs kontinuier- 
lich nur bei Zufuhrung von reinem Sauerstoff. 
Bei der Stickoxydregeneration durch Luftzufuhr 
verdiinnen sich die Abgase fortschreitend und 
werden schlicsslich nur mit Belastigung der Um- 
gebung entlassen werden konnen. 

Wir kommen nunmehr zur V e r a r b e i t u n g  
a u f  H a n d e l s p r o d u k t e .  Praktisch stellt sich 
die Dungerfrage in  den Vordergrund, dieser 
folgt die Frage der Salpetersaureerzeugung. Fur 
Deutschland stehen die Konsumverhaltnisse un- 
gefahr im Verhaltnis 4 : I. 

Die deutsche Landwirtschaft konsumierte 
400000 Tonnen, die chemische Industrie iooooo 
Tonnen Salpeter jahrlich. Deutschland verbraucht 
fast die Halfte der Chilisalpetereinfuhr Europas. 
Uiii die deutsche Salpeterproduktion zu decken, 
mussten bei dem heutigen Stande der Luft- 
verbrennungstechnik rund I Millionen PS. 
arbeiten. VC'ollte man den Natronsalpeter, den 
allein die deutsche Bodenkultur heute verbraucht, 
als solchen decken, so waren jiihrlich hierzu 
25000 Waggons Soda erforderlich. Es musste 
sich also die deutsche Sodaproduktion annahernd 
verdoppeln, um diesem Bedarfe zu geniigen. An 
den Ersatz des Natronsalpeters als solchen ist 
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also schon aus diesem Grunde praktisch nicht 
zu denken. 

Allen Weiterverarbcitungen steht hindernd 
die Verdiinnung der nitrosen Luft entgegen. 
Es kdnnte daher der Gedanke einer billigen 
Gasltonzentration auftauchen. Naheliegend ist 
die Absorption durch Schwefelsaure, die Zer- 
setzung der Nitrose durch Wasser und die 
Wiederlronzentration der Scliwcfelsaure. Ilazu 
wird sich eine 6 0 0  B starkc Saure eignen, 
welche auf 5 0 0  B. verdunnt wird. Fur IOO kg 
HNO,, entsprechend 73,01 kg = 38,1 cbm NO,, 
im Werte von 3 M k  an Ihaftkosten (bei 20 Mk.  
pro Kilowatt - Jahr) wiirden 30,42 Meterzentner 
Schwefelsaure von 60 0 B. erforderlich sein. 
Pro 1 Meterzentner solcher Saure stellen sich 
die Eindampfkosteii auf 20 Pfg. (50 bis 600 B.). 
Die Eindampfkosten beti ugen also 6,og Mk. Die 
Hers tell u n g kon ze n trier t e r Stick oxy d e au f die sem 
Wege verdreifacht also bei der Kraft von 20 MI;. 
die Gestehungskosten des Gases. Ob in ge- 
wissen Fallen trotzdem diese Konzentration 
empfehlenswert sein wird, sei dahingestellt. 
Sicher ist, dass alle Absorptionen in Fliissig- 
keiten rascher und zu hoheren Konzentrations- 
stufen verlaufen werden. 

Sieht man von einer Anreicherung der Stick- 
oxyde ab , so miissen alle Absorptionsapparate 
wesentlich grosser gemaclit werden, bezw. es 
miisscn die gewonnenen Losungen, wieder- 
holt durch diese Apparate zirkulieren, his sie 
geniigend konzentriert sind. 

Die Weiterverarbeitung der nitrosen Luft 
erfolgt zweifelsohne im Sinne der Gleichung 

am giinstigsten. Leider ist diese Reaktion bis- 
her nicht erfullbar, sie scheint nur im Dampf- 
zustande als Gleichgewicht zu bestehen, da 
feuchte nitrose Luft beim Absorbieren durch 
Wasser relativ weniger HNO, ergibt uiid ist 
auch eine Begunstigung derselben durch Kata- 
lysatoren in der Warme wegen des Zerfalls 
des NO, in NO + 0 nicht zu erwarten. Die 
Realition scheitert a n  der hygroskopischen Be- 
schaffenheit der Salpetersaure. Erfullbar ist hin- 
gegen die Reation mit grbsseren, je  nach dem 
Druck etwas schwankenden Wassermengen. Bei 
I Atm. wilrde die Reaktion ungefahr nach 
folgender Gleichung verlaufen: 

2 NO, + 0 4- H, 0 = 2 HNO, 

2 NO, + 0 + 5H,0= 2(HNO, + 2H2 0). 
Es bildet sich dann in der Gasphase im 

Maximum eine wasserhaltige Saure von 63,63 O/o 
HNO:,, welche nach der Kondensation 40,6 0 B 
hat. 

Praktisch wird diese Reaktion erfiillt in den 
sogen. Plattenturmen von L u n g e  und R o l i r -  
m a n n  mit Hilfe von Wasserdampf, indes wird 
die Maximalltonzentration von 40 his 41 0 B. 
( 1 ~ 3 8  bis 1,4) nur durch wiederholtes Aufpumpen 
in relativ grossen Tiirmen tatsachlich erreicht, 

wenn die nitrosen Gase nicht sehr verdiinnt 
sind, und was bier noch nicht geniigend sicher- 
gestellt ist,  stets konstant in der Konzentration 
bleiben, d. 11. nur massige Betriebsschwankungen 
eintreten. Das Billigste ist offenbar die Ab- 
sorption der nitrosen Dampfe durch fliissiges 
Wasser. Jedoch treten hier auch noch andere 
Reaktionen auf. Zunachst zersetzt sich 

2N02 + H2 0 =NO, H +  NO, H 
in eine aquimolekulare Mischung von Salpeter- 
saure und salpetriger Saure,  in verdiinntcr 
Ldsung. 

Sodann ltann auch hier die Konzentration 
der Sauremischung nicht weiter erfolgen als his 
zu ungefahr derselben Grenze wie bei Platten- 
tiirmen, praktisch zumeist nur bis auf 50 O i 0  
HNO, (1~315 = 34,6 O B.). Beim Versuche der 
weiteren Konzentration durch Zuleitung von 
NO, vermehrt sich der Salpetersauregehalt auf 
Kosten der salpetrigen Saure, und es r n t ~ e i c h t  
NO. Diese Erscheinung wurde vielfach als ein 
Gleichgewich t 

gedeutet , welches bei steigender Konzentration 
nach rechts begunstigt wird, jedoch hat man 
keine iibereinstimmenden Werte  der Gleich- 
gewichtskonstanten erzielt. Ich vermute, dass 
im gegebenen Falle das Peroxyd nur auf das 
freie Wasser zu wirken vermag, welches nicht 
als ein Salpetersaurehydrat gebunden ist und 
sonach, wenn dieses Wasser verbrauclit ist, das 
NO,H zu NO,H oxydiert, wahrend es sich zu 
NO reduziert. 

H N O ,  + NO, = H NO, + NO. 
Der Vorgang ist vielleicht reversibel, indem 

konzentrierte Salpetersaure unter Umstanden 
NO oxydiert 1). Praktisch liommen schliesslich 
beide Erklarungen auf dasselbe hinaus und bei 
der Konzentration durch Verdampfung kommt 
gewiss die erste Realition vor. 

Man erhalt eine 50- his 6oprozentige Sal- 
peterssure durch fortgesetztes Einleiten ron NO, 
in Wasser, walirend NO entweicht, welches sich, 
solange Sauerstoff im Ueberschuss ist,  zu NOz 
zuiiickoxydiert, um in den nachfolgenden Ab- 
sorptionsstellen die gleiche Reaktion im Wasser 
zu wiederholen. Ini Laufe der Gasstromung 
durch den Turin wird der uberschussige Sauer- 
stoff verbraucht und es bleibt schliesslich nur 
mehr ein Gasgeniisch NO f NO, zur Reaktion. 
Dieses verhalt sich dann wie N,0, und gibt 
nur salpetrige Saure2) in verdunnter Losung. 
Jede Verdiinnung der Stickoxyde niit Gasen, 
die nicht Sauerstoff enthalten , fuhrt natiirlich 
fruher zu reinem N N O ,  Umgekehrt wirkt die 

3 H N O ,  HNO, + 2 N O  + W, 0 

I) E r d m a n n ,  Anorg. Chemie 1898, 196. 
2) VI. Int. Kong. f. angew. Chetnie, G. L u n g e ,  

I*. 
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Erhbhung der Sauerstoff -Konzentration und die 
OLonisierung. 

Die verdunnten Sauren in den letzteri Turmen 
miissen statt Wasser in den ersten Turmen zur 
Verwendung gelangcn. Unvermeidlich werden 
wohl auch am Ende des Absorptionssystems 
Kalkniilchabsorber sein I), sonst kann man diinne 
Gase durch Wasser nicht erschopfen. 

Durch die genannten Verfahren erzielt man 
verniutlich in den ersten Turmen gegen sechzig- 
prozentige, salpetrigsaurearme Salpetersaure, in 
den weiteren schwachere und salpetrigsaure- 
reichere. Der Durchschnitt der iiberhaupt als 
fertig zu  betrachtenden Saurc durfte 50pro- 
zentig sein und etwas salpetrige Saure ent- 
balten, wogegen das Blasen mit Luft einigen 
Erfolg verspricht. Kunstliche Oxydationsmittel, 
wic Ozon u. s. w. sind noch zu teuer. 

Es tritt nunmehr die Frage nach der Kon- 
Lentration schwacher Saure auf. Die Destil- 
lations- und Rektifiltationsversuche kbnnen nur 
einen beschrankten Erfolg erg-eben , denn die 
Salpetersaure gibt mit  Wasser ein Maximum- 
gemisch bei 680/,) (1,412 = 42,15~13.) von 1 2 0 ~  
Siedepunkt bei i Atm., welches einen minimalen 
Dampfdruck besitzt. Reim Sieden jeder ver- 
dunnten Salpetersaure entweichen solche Dampf- 
mischungen, dass sich der Gehalt der ruck- 
standigen Saure der Zusammensetzung des 
Maximumgemisches nahert. Es konnen sonach 
aus einem Gemische mit einem Maximumsiede- 
punkte hdchstens eine Substanz und das Maxi- 
mumgemisch abgeschieden werden, niemals aber 
die reinen beiden Komponenten. Im Falle der 
verdunnten Salpetersaurc ist also die hochste 
zu erreichende Konzentration jene des Maximum- 
gemisches von 4z,15 0 B. 

Zu bemerken ware, dass selbst ein Luft- 
strom aus starkeren Sauren Salpetersaureuber- 
schuss und aus schwacheren einen Wasseruber- 
schuss wegnimmt, bis das Maximumgemisch fur 
diesen Fall (64 0/0 HNO, = 1,39 = 40,7 0 B.) 
erreicht ist. 

Dicscs Verhalten der Salpetcrsaurc lcgt die 
Idee nahe, ob es nicht zwcckmassig ware, mit 
heissem Wasser zu absorbieren. Das heisse 
Wasser konnte bei der Kiihlung im elektrischen 
Ofcn erzeugt werden. Die Wasserabsorption 
wurde sich in diesem Falle der Plattenturm- 
reaktion nahern und der HN0,-Gehal t  wiirde 
verringert werden. Ebenso ware die vorherige 
Gasbefeuchtung etwa durch Wasserstaub zu er- 
wagen. 

Die Salpetersaure kommt heute in zwei 
handelsiiblichen Konzentrationen vor, und zwar 
36 bis 420 B. als Scheidewasser mit 52,8 bis 
67,5*/0 NNO, zum Grosspreise von 20 Mk. 

I) 0. N. W i t t ,  Lab. Eriiffng., 25. November 1905. 

und 48oB.  mit 86 bis 940/* HNO, zum Gross- 
preise von 40 Mk. Verdiinntere Sauren sind 
kaum verkauflich, bezw. transportfahig. 

Die vcrdunnterc Saure voii 36 bis 42 0 R. 
wird etwa 400,'~ des deutschen Konsums decken 
(10 Oi0 far Schwefelsaure, der Rest namentlich 
fur die Metallindustrie). An diese wird hinsicht- 
lich des Nitritgehaltes wohl keine Forderung 
gestellt, und diesen Bedarf konnte die Luftvcr- 
brennungsindustrie wohl leicht decken. 

Die konzentrierte Saure dient wesentlich zur 
Herstellung organischer Nitroprodukte (Spreng- 
stoffe, Farbstoffe u .  s. w.), wiewohl zu diesern 
Zwecke auch schwachere mit verwendet wird. 
Von dieser wird verlangt, class sie hochstens 
1 0 / ~  NO, enthalt. Der Bedarf in Deutschland 
kann auf 600,'~ des Konsums an Salpetersaure 
ilberhauptgeschatztwerden, also auf 60 ooo'I'onnen 
jahrlich. 

Um aus verdunnter Salpetersaure unmittcl- 
bar 48gradige zu erhalten, bleibt wohl kein 
W e g  als die Anwendung wasserentziehender 
Mittel. Es ware an die konzentrierte Schwcfel- 
same zu denken oder an die Polysulfate im 
Sinne der Patente von Dr. U e b  e l  (D. R.-P. 
Nr. 106962 und 127647). Handelte es  sich 
etwa um die Herstellung von 100 kg H N O ,  
aus 50 prozentiger Saure (Wert  der Rohgase 
bei 20 Mk. Kraftpreis 3 Mk.),  so waren d a m  
500 k g  H2 SO, von 62 0 B. erforderlich , welche 
sich auf 540B. durch das Wasser der 50pro- 
zentigen Salpetersaure verdunnen. Die Ver- 
diinnung bis auf 500 B. ware nicht empfehlens- 
wert, da eine Schwefelsaure von 500 B. bereits 
125 mm Dampfdruck bei 950 C. hat, gegenuber 
einem Dampfdrucke von 72  mm bei 540 B. und 
schliesslich bei 54 0 €3 auch keine nitrosen Ver- 
bindungen mehr in der Warme verbleiben. Die 
Verdampfungswarme der HNO,  entspricht fur 
IOO kg= 11 508 Cal= 1 1 / ~  kg Kohle. Bei 50pro- 
zentiger Warmeausnutzung ware der Kohlen- 
verbrauch 3 kg entsprechend 3,6 Pfg. (pro 100 kg 
Kohle 1,20 Mk.). Die Verdampfungskosten von 
IOO kg H, SO, von 62 bis 540 B. betragen pro 
IOO k g  25 Pig. Pro 600 kg demnach 1,50 Mk. 
Die Siedegrenzen der Schwefelsauren sind 
163 bis 2 1 8 0  C. Die Verdampfung der Sal- 
petersaure durfte bei 1000 C. erfolgen. Dann 
ist nach V o l n e y  eine zwiilfprozentige Disso- 
ciation in 2 NO, + 0 1- H, 0 zu crwarten, doch 
kdnnen die Gase wieder verwertet werden. 
W e n n  die Schwefelsaureverluste auf I oio ge- 
schatzt werden, also auf 1611~ Pfg. (100 kg 
H, SO, 62 0 B. , 3,30 Mk.),  so ergebcn sich in- 
klusive dem Materialwert der nitrosen Luft 
Gesamtkbsten von 4,70 Mk. bei einem Gross- 
verkaufspreis von 40 Mk. Es ist aber noch 
nicht klar gelegt, ob dieser Prozess ohne An- 
stand durchfohrbar ist; bezw. ob alle Salpeter- 
saure herauszubekommen ist. Grosse Schwierig- 
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keiten bereitet der Transport der Salpetersaure 
und namentlich der untersagte Seetransport. 

Es wsre weiters der indirekte Weg zu er- 
w'dgen , konzentrierte Salpetersaure aus , mit 
Hilfe von verdunnten Sauren kunstlich erzeugten 
Nitraten (etwa des Magnesiums) und Schwefel- 
s%ure zu  gewinnen. Diesbezuglich kommt der 
Gestehungspreis der Nitrate gegeniiber den 
heutigen Salpeterpreisen in Frage. Das Calcium- 
nitrat ist wegen der Gipsbildung und wegen des 
Molekulargewichtes des Calciums gegenuber dem 
Magnesium unvorteilhaft. Anderseits wurde das 
abfallende Magnesiumsulfat Abwasserschwierig- 
keiten bereiten und beide Erdalkalisulfate wurden 
als unschmelzbar nicht ohne Oeffnung der Re- 
torte aus derselben zu entnehmen sein. 

Schliesslich sei das wirtschaftlich wichtigste 
Produkt besprochen, der Dungsa lpe te r .  Bei 
einem Grossmarktpreis von 19 Mk. pro IOO kg 
Chilisalpeter kommt ein Kilogramm Stickstoff 
auf 1,15 Mk., wahrend selbst nur zweiprozentige 
nitrose Luft in aquivalenter Menge fur die Kraft- 
einheit von 2oMk. pro Kilowattjahr bloss o,IgMk. 
kostet. Es kdnnen also erhebliche Arbeitskosten 
gedeckt werden, besonders wenn man zur billigsten 
Base greift, dem Kalk. Wesentlich stdrend wirkte 
die Nitritfrage. Indes sind L e p e l  und andere 
der Anschauung, dass derselben die gemeinte 
grosse Bedeutung nicht zukommt. 

Zu dieser Fabrikation wird man am zweck- 
massigsten die Karbonate mit den verdunnten 
Sauren behandeln und zur Verminderung des 
Nitritgehaltes, die Laugen rnit stgrkerer und 
reinerer Salpetersaure nachbehandeln. Die ent- 
weichenden Stickoxyde kehren in den Prozess 
zuruck. Das Luftblasen neutraler Laugen durfte 
wenig erfolgreich sein. 

Die Eindampfkosten dnrften j e  nach den 
Kohlenpreisen mit I bis 1,8o Mk. pro Kubik- 
meter berechnet werden und sind unbedeutend. 

Pro I kg N betragen sie rund 1 Pfg. Die er- 
forderliche Soda wiirde 0,42 Mk. kosten (100 k g  
zu 1 1  Mk.). Der Kalkstein samt gebranntem 
Kalk fur basisches Nitrat o,15 Mk., der Magnesit 
0,30 Mk. Demnach wurde sich I kg Dungstick- 
stoff beim Kraftpreise von 20 Mk., abgesehen 
von den kleinen Betriebsspesen, den Ldhnen 
und der Generalregie, in Form von kunstlichem 
Natronsalpeter auf 0,635 Mk., von basischem 
Kalksalpeter auf 0,36 Mk. und von Magnesia- 
salpeter auf 0,51 Mk. stellen. 

Bei halbwegs grosseren Kraftkosten und 
Regieauslagen sind die Gewinne klein, allerdin gs 
handelt es sich urn enorme Absatzmengen. 

Dem Calciumnitrat haftet die unangenehme 
Eigenschaft der Hygroskopicitat an, welche vor 
allem eine feste Verpackung fordert und den 
Sacktransport ausschliesst. Ueberdies stellen sich 
der Einfiihrung des Produktes bei den Land- 
wirten Schwierigkeiten entgegen. Die letzteren 
durften sich im Notfalle zweifellos beheben, da 
es schliesslich auch angehen muss, die Nitrate 
dem Boden gelost zuzufuhren. Die Bestrebungen 
gehen nun dahin, diese Beschaffenheit zu be- 
heben. In dieser Richtung sol1 sich ein basi- 
sches Nitrat gut bewahrt haben. 

Aus diesem fluchtigen Bilde kann die Ren- 
tabilitgtsmdglichkeit der neuen Industrie, selbst 
heute schon, geschweige in der Zukunft ersehen 
werden. Ob sie auch praktisch so gunstig ein- 
tritt, hgngt noch von so manchen Umstiinden 
ab, so von der Lage der Fabrik, den Trans- 
porthedingungen und vor allem davon, ob die 
Energie wirklich so billig kommt, wie sie oft 
kalkuliert wird, oder gerader heraus, ob bei 
den sehr billigen Preisen die nie vermeidlichen 
Reparaturen und Stillstande, sowie die Fehl- 
produkte richtig rnit eingeschatzt sind. Ich 
meine - nein! Dagegen wollen wir aber nicht 
vergessen, dass wir die entsprechenden tech- 
nischen Fortschritte sicher erwarten durfen. 

Diskussion. 
Professor Dr. Biltz-Clausthal: Das Problem 

der Ueberfuhrung nitroser Gase in hochkon- 
zentrierte Salpetersaure liegt vielleicht iihnlich, 
wie das der unmittelbaren Bildung konzentrierter 
Schwefelsaure aus Schwefeldioxyd , zu dessen 
Liisung der Weg uber das Schwefelsaurean- 
hydrid eingeschlagen ist, und es scheint mir 
deshalb nicht ganz ausgeschlossen , auch hier 
zunachst die Synthese des Stickstoffpentoxyds 
vorzunehmen. Bei den Kontaktverfahren hat 
man bekanntlich zwischen den Gebieten schlechter 
Ausbeute und schlechter Reaktionsgeschwindig- 
keit zu balancieren. Bei dem Stickstoffpentoxyd 
liegt die Zersetzungstemperatur, also das Gebiet 
schlechter Ausbeute, sehr niedrig. Man miisste 
also, um gute Ausbeute und Reaktionsgeschwindig- 

keit zu vereinigen, vielleicht auch hier einen 
katalytischen Prozess bei sehr niedriger Tempe- 
ratur benutzen. 

Ich mdchte mir die Frage erlauben, ob einem 
der Herren Vortragenden Niiheres iiber derartige 
Synthesen des Stickstoffpentoxyds bekannt ist. 

Professor Foerster-Dresden:  Wenn ich auch 
die letztgestellte Frage nicht unmittelbar be- 
antworten kann, so kdnnten vielleicht nach dieser 
Richtung die Ergebnisse einiger im vorigen 
Winter im hiesigen Laboratorium von Herrn 
Dr. G r  o 1Ce angestelltenVersuche einen kleinen 
Hinweis geben. 

Wir haben uns die Frage vorgelegt, ob nicht 
auch ein Gemenge von Stickstoffdioxyd, Sauer- 
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stoff und Wasserdampf zur Reaktian zu be- 
kommen ist, wenn man den Wasserdampf in 
kleinem Ueberschuss anwendet. Es ist aber 
dann nicht mbglich, diese Stoffe anders zur 
Reaktion zu bringen, als dass etwa 66prozen- 
tige Salpetersaure, also etwa die Saure vom 
kleinsten Dampfdruck dabei sich niederschlagt. 

Wenn man aber den Sauerstoff ozonisiert, 
so kann man folgende schbne Erscheinung be- 
obachten. Wo das Ozon in die mit wenig 
Wasserdampf erfullte NO2-Atmosphare hinein- 
tritt, hellt sie sich sofort auf ,  und es schlagt 
sich Salpetersaure in Nebcln nieder. Die starkste 
Siiurc, dic wir auf diese Weise gcwonnen habcn, 
war vom spezifischen Gewicht 1~47, also uber 
8oprozentig. Dies gibt wohl eine hndeutung 
nach dcr Richtung, dass die Iieaktion zwischen 
Wasserdampf , Stickstoffdioxyd und Sauerstoff 
durch dessen Ozonisierung betrachtlich begunstigt 
wird. Die Versuchc n-erden in diesem Jahre 
in unserem Laboratorium weiter fortgesetzt 
werden. 

Professor Warburg-Berlin: Der Herr Vor- 
rcdner sprach von der Anwendung des Ozons 
zur Vcrrollstandigung der Absorption nitroser 
Gase. 1st dies hekannt, so lohnt es sich nicht, 
davon zu sprechen. Andernfalls kbnnte ich 
daruber etwas mitteilen. 

Professor K laudy-Wen:  Ich sprach davon, 
dass die Idee naheliegend sei, die Nitrite mit 
Ozon zu oxydieren, dass aber alle Rechnungen, 
die man anstellt, ergeben, dass die Anwendung 
dcs Ozons ixn grossen, auf Basis jener Preise, 
wie sie von S i e m e n s  & Halslte angegeben 
wurden, zu teuer ist. Wenn es gelingt, billiges 
Ozon zu erhalten, dann durfte es fur den ge- 
nannten Zweck in Frage kommen. 

Professor Warburg-Berlin: Also ist es viel- 
leicht nicht uberflussig, davon zu sprechen. 

Icli kann also mitteilen, dass nitrose Gase 
in Gegenwart von Ozon sehr leicht von ver- 
dunnter Lauge, die etwa z g Natron im Liter 
enthalt, absorbiert werden. In der Tat wurden 
bei Versuchen von Herrn Dr. Le i thause r  und 
mir die durch die stille Entladung in Luft neben 
dem Ozon gebildeten nitrosen Gase in einer 
Vorlage init der Lauge vollstandig absorbiert ; 
in einer zweiten gleichen Vorlage wurde kein 
Stickstoff mehr gefunden. 

Dass aber das Ozon hierzu nbtig ist, ergibt 
sich sehr hubsch auf folgende Weise. Es 
ist miiglich, die stille Entladung in atmo- 
spharischer Luft so zu leiten, dass gar kein 
Ozon, sondern nur nitrose Gase gebildct werden; 
das geschieht durch Beiinengung einer Spur 
von N 2 0 4 .  Wenn man d ie se  Gase durch die 
verdunnte Lauge durchleitet , dann findet man, 
dass sie lieineswegs vollstandig absorbiert werden. 

Wenn man aber jetzt Ozon beimischt, dann wird 
die Absorption eine vollstandige. 

Kollege N e r n s t  macht mich darauf aufmcrk- 
Sam, dass das vielleicht ein technisches Interesse 
haben kbnnte. Naturlich ist das eine andere 
Frage, uber die ich hier nicht urteilen kann. 

Geheimrat Nernst-Berlin: Wenn ich hierauf 
gleich etwas bemerken darf, so glaube ich, dass 
vor allem durch diese Beobachtung von Herrn 
War  b u r g  eine sehr bequeme analytischeMethode 
zur Bestimmung der nitrosen Gase gegeben ist; 
denn mengt man vorher Ozon bei, so hat man 
ein ausserordentlich bequemes Absorptionsmittel 
in Gestalt verdunnter Lauge. In1 ubrigen be- 
statigen die Beobachtungen von Herrn W a r b u r g  
vollstandig die Beobachtungen, auf die ich Herrn 
L u t h e r  aufmerksam gemacht habe, dass sonst 
tatsachlich verdunnte Laugen nur langsain auf 
die nitrosen Gase einwirken. 

Privatdozent Dr. H e  1 big - Rom : Infolge einer 
Untersuchung, die ich vor zwei Jahren ver- 
offentlichte, hat sich herausgestellt, dass N, 0, 
sowohl in flussiger als in Gasform von Ozon 
augenblicklich glatt aufoxydiert wird, und zwar 
zu N,O,.  Die Oxydation geht sogar so 
rasch und so bequem von statten, dass man 
darin eine sehr bequeme Darstcllungsweise von 
festem kristallinischen N2 0, als Vorlesungsver- 
such vorfuhren kann. Infolgedessen spielt das 
Ozon nicht eine katalytische Rolle, wie es so- 
eben den Anschein gehabt hat, sondern eine 
direkt aufoxydierende Rolle und das Wasser, 
welches zugleich anwesend ist, hat nur die Rolle, 
das entstandene N, 0, zu lbsen und infolge- 
dessen die Salpetersaure zu bilden. 

Geheimrat Nernst-Berlin: Ja, ich glaube, 
die Meinung war auch, dass die Nitrate oxydiert 
werdcn. 

Geheimrat Warburg-Berlin: Ja, das war die 
Meinung; nicht eine katalytische Wirkung. 

Dr. Le i thgusc  r-Berlin: Wie langsain die 
Absorption des N . 0 ,  in Wasser oder auch 
in verdunnter Jodkalilosung erfolgt , kann man 
sehr leicht bei dem Versuch sehen, den Herr 
W a r b u r g  eben beschrieben hat. Wenn das 
Gas , welches aus dein Entladungsapparat 
kommt, durch Joclkali geleitet wird , welches 
sich in vier aufeinander folgenden Waschflaschen 
befindct, so tritt, wenn Ozon dabei ist, Jodab- 
scheidung nur in der ersten Vorlage ein, wenn 
kein Ozon zugegen ist, scheidet sich auch in 
der vierten Vorlage Jod ab, zum Beweis, wie 
schwer die Absorption des N2 0, vor sich geht. 

Geheimrat N e r n s t - Berlin: Ich darf vicl- 
leicht darauf hinweisen, dass durch diese inter- 
essanten Mitteilungen uber Ozon auch die Frage 
des Herrn Biltz wenigstens tejlweise pine Be- 
antwortung gefunden hat. 
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N 2 0 4  lasst sich durch Ozon oxydieren zu 
N:, 0,. Aber ob das durch gewiihnlichen Sauer- 
stoff durch Katalysierung maglich ist , scheint 
mir eine offene Frage zu sein. Es wird sich 
betreffs dessen um die Existenzfahigkeit des 
N, 0, handeln. 

Dr. Russ-Wien: Ich wollte nur bemerken, 
dass nach Versuchen, die ich im Winter an- 
gestellt habe , die Oxydation von Kaliumnitrit- 
1Bsungen , zu Nitrat durch Ozon , nicht aber 
durch Sauerstoff allein, quantitativ gelingt. Auch 
wird salpetrige Saure durch Ozon in Salpeter- 
saure ubergefuhrt. 

Geheimrat Nerns  t-Berlin: Sind dieversuche 
VerGffentlicht? 

Dr. Russ-Wien: Nein. 

Professor Haber-Karlsruhe: Ich weiss nicht, 
ob ich den Herrn Vortragenden recht verstanden 
habe, denn ich konnte von meinem Platze aus 
seinen Worten nur schwer folgen. Ich glaube, 
er sagte, dass man mit 5 0 l 0  nitrosen Dampfen 
zu einer Ausbeute von goo kg pro Kilowatt- 
stunde gekommen sei. Nach meiner Kennt- 
nis erlauben verschiedene Verfahren , Konzen- 
trationen von zu erreichen. Die Ausbeute 
von 900 kg pro Kilowattjahr habe ich bei ge- 
nauerem Nachfragen nicht bestatigen hbren. Ich 
mbchte nun den Herrn Vortragenden fragen, 
ob er fur technische Ausbeuten von goo kg 
HNO, pro Kilowattjahr noch andere Quellen 

als den Vortrag von S i g f r i d  Eds t rom vor 
dem internationalen elektrotechnischen Kon- 
gresse in St. Louis 1904 besitzt. Ich habe diese 
Edstrbmschen Angaben iiber die von B i rke -  
l a n d  und E y d e  im Betriebe erzielten Ergeb- 
nisse seiner Zeit fur verlasslich gehalten und 
sie deswegen in mein Buch uber die Thermo- 
dynarnik technischer Gasreaktionen iibernommen. 
Ich bin aber inzwischen belehrt worden, dass 
das Verfahren von B i rke land  und E y d e  tat- 
sachlich uber 600 kg HNO, pro Kilowattjahr 
im Betriebe nicht hinausfiihrt. 

Professor Klaudy-Wien: Ich habe darauf zu 
erwidern, dass ich die Bedenken gegen die 
Zahl von goo kg teilte und ich glaube, die 
Herren werden auch bemerkt haben, dass ich 
in keinem Falle von dieser Zahl irgend welchen 
Gebrauch gemacht habe. Ich glaubte nur sagen 
zu mussen, dass Versuche im kleinen diese Re- 
sultate ergeben haben sollen und bin dazu ge- 
kommen , anzunehmen , dass solche Versuche 
tatsachlich gelungen sind , weil einerseits Herr 
Dr. B r o d e  und anderseits Herr Professor H a b e r , 
wie er selbst bestatigte, in ihren Verbffent- 
lichungen von ahnlichen Ergebnissen sprachen. 
Durch die Aufklarungen erledigt sich der Zweifel. 

Vors i tzender :  Ich glaube, verehrte An- 
wesende, wir sind bereits in die Generaldebatte 
hineingekommen , und ich darf betonen , dass 
es nunmehr freistehen wurde, iiber den ge- 
samten Gegenstand noch irgendwelche Be- 
merkungen zu machen. 

Herr Dr. Erlwein-Berlin: 
UBER DARSTELLUNG VON KALKSTICKSTOFF. 

Meine Herren! Wenn ich jetzt zum Schluss 
der Vormittagssitzung das Wort ergreife, so ist 
es , wie ich hervorheben mbchte, nicht meine 
Absicht , Ihnen an Stelle des Herrn Professor 
F r a n k  einen langeren eingehenden Vortrag 
uber Kalltstickstoff zu halten. 

Als ich am gestrigen Empfangsabend von 
den Herren Professor W a g n e r  und Professor 
F o e r s t e r  hbrte, dass Professor F r a n k  in 
letzter Stunde wegen Krankheit seinen Vortrag 
uber Kalkstickstoff abgesagt hat, erwahnte ich 
ganz beilaufig, ich hatte einige Diapositive zu 
diesem Vortrag mitgebracht. Die genannten 
Herren baten mich nun, diese Diapositive als 
Lichtbilder in dcr heutigen Sitzung mit kurzen 
Erlauterungen zu demonstrieren. Ich habe mich 
dazu bereit erklart und komme diesem Wunsch 
mit der gutigen Erlaubnis des Herrn Professor 
Nerns t  gern nach. Angesichts der sehr vor- 
geruckten Zeit werde ich mich bei den Er- 
lauterungen der Lichtbilder, welche die Appa- 
ratur zur Herstellung von Kalkstickstolf , sowie 

Ammoniak aus Kalkstickstoff zeigen, sehr kurz 
fassen. Meine Herren! Ich kann bei Ihnen 
die Kenntnis der chemischen Reaktionen , die 
bei der Einwirkung von Kalkstickstoff auf Carbid, 
also hei der Herstellung von Kalkstickstoff statt- 
finden, als bekannt voraussetzen. Ich erwahne 
hier nur kurz, dass F r a n k  und C a r 0  gefunden 
haben , dass die Carbide der alkalischen Erden 
beim Erhitzen ,Stickstoff aufnehmen. Es entsteht 
dabei beim Baryumcarbid ein Gemenge von 
Baryumcyanid und Baryumcyanamid , beim 
Calciumcarbid dagegen nur reines Calcium- 
cyanamid ohne jede Spur von Cyanid. Die 
technische Verfolgung der letzteren Reaktion 
durch die Cyan idgese l l s cha f t  fuhrte zu dem 
Resultat , dass beim Azotieren von Calcium- 
carbid ein vollstandig cyanidfreies Cyanamid 
erhalten werden und daher daran gedacht 
werden konnte, dass Calciumcyanamid nicht nur 
als Ausgangsmaterial fur Cyankalium- und Blut- 
laugensalzherstellung zu benutzen , sondern es 
auch als Dungemittel als Ersatz von Chilisalpeter 
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